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])as Blur der Schwangeren. 

V o n  

Primararzt Dr. hdoff  Paye~', 
era. Assistenten tier Klinik, 

Die Blutver~inderung withrend der Sehwangersehaft hat im 
Laufe der Zeiten mannigfache Beurtheilung erfahren. In den 
5;ltesten Zeiten erbliekte man in dem Ausbleiben der Menstruation 
das Bedfirfniss des Kindes, alles m6gliehe Nut zu seiner Entwiek- 
lung in ADsprueh zu nehmen. Aus diesem Grunde verwarf aueh 
H i p p o k r a t e s  den Aderlass der Sehwangeren, da dutch denselben 
Abortus entstehen kSnne, zumal in den spitteren Monaten der 
Sehwangersehaft. 

Spg~ter ecsah man gerade in dem Aufh6ren der menstruellen 
Blu~ung einen Grund zum Aderlass, indem man yon dem Gedanken 
ausging~ dass dutch alas Ausbleiben der Menstruation eine Plethora 
entstehe und mit dieser der gr6sste Theil der Sehwangersehafts- 
besehwerden als Sehwindel, 0hnmaehten, Herzklopfen, 0hrensausen, 
Erbreehen u. s. w. verursacht werde. 

Lange bevor man das Mikroskop and die ehemisehen Reagen- 
tien in den medieinisehen Wissensehaften zur Anwendung brachte, 
kannte man am Blute tier Sehwangeren zwei Eigensehaften, die 
namentlieh gegen das Ende der Sehwangersehaft deutlieh in Er- 
seheinung treten. Es sind dies die Neigung zur S p e c k h a u t -  
bi ldung und die mi leh ige  Triibung des Serums. 

Diese beiden schon vor Morgagni bekannten Eigensehaften 
lenkten die Aufmerksamkeit der spgteren Forscher auf das Studium 
der Bhtverb;nderung in der Sehwangerschaft. 
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Die v e r m e h r t e  S p e e k h a u t b i l d u n g  (d. i. der yon rothen 
Blutk6rperehen freie obere Theil des Blutkuehens~ entstehend duroh 
raseheres Sinken der rothen Blutk~Srperehen) bedeutet naeh der An- 
sieht der versehiedenen Forseher eine Zunahme des Faserstoffge- 
haltes im Blute; am hgut~gsten finder man sie allerdings da~ we gleieh- 
zeitig mit der Zunahme des Faserstoffes aueh eine Abnahme der 
rothen Blutk6rperehen stattgefunden hat. Ein weiteres Moment 
zur stgrkeren Bildung der Speekhaut ist jedoeh aueh darin zu 
suehen, dass mit der Verminderung der Diehtigkeit des Serums 
das speeifisehe Gewieht der Blutk6rperohen relativ grSsser wird, 
mithin ein raseheres Sinken erfolgen kann. 

B a u d e l o e q u e  war aueh ether der ersten, der eine Abnahme 
des speeifisehen Gewiehtes des Blutserums in der Sehwangersehaft 
beobaehtete. Ebenso fend Nasse  bet nieht sehwangeren Frauen 
1026,5, bet sehwangeren hi~gegen 1025,5 als mittleres speeifisehes 
(}ewieht des Serums. B e c q u e r e l  und l~odier  bestimmten die 
mittlere Diehtigkeit des Blutserums bet nieht sehwangeren mit 1027,4, 
in den sp/iteren Sehwangersehaftsmonaten nut mit 1025,3 und 1023,6; 
letztere wiesen aueh, wie sehon vet ihnen A n d r a l  und G a v a r r e t  
eine Wasserzunahme im sehwangeren Blute um 7--10 p. M. naeh. 

Nasse  gab entspreehend diesen Untersuehungen das speeifisehe 
Gewieht des Gesammtblutes bet Sehwangeren mit 1045 gegeniiber 
von 1050 bet Niehtsehwangeren an. Letzterer wies als erster im 
Jahre 1835 des Vorhandensein yon Leukoeyten im Blute naeh und 
kann{e aueh sohon zuerst eine Eigenthiimliehkeit des sehwangeren 
glutes, n~imlieh die Z u n a h m e  der L e u k o e y t e n  in der Sehwanger- 
sehaft. Mit Zuhilfenahme des letzteren Umstandes ist demnaeh 
aus der Verminderung des speeiflsehen Gewiehtes des Btutserums 
und der Zunahme des Faserstoffgehaltes in der Sehwangersehaft 
die vermehrte Speekhautbildung leicht verst/indlieh, da zur Bildung 
der Speekhaut wohl hauptsgehlieh die specifiseh leiehteren weissen 
gh~tk/Srperehen beitragen. 

Die mi leh ige  Tr i ibung des Se rums  in der Sc.hwangersehaft 
wurde sehon in den friihesten Zeiten als eine Beimisehung yon 
Chylus zum Serum angesehen. Hewson  hielt sie fiir resorbirtes 
Fett im Serum und Puzos  glaubte, es set dem Blute Milch bei- 
gemiseht, das zur Ern~thrung des Kindes naeh dem Uterus fl/Ssse. 
John  H u n t e r  erkannte die Triibung als aus mindestens zweierlei 
t~rsaehen entstehend, indem er h/iufig kleine ungefgrbte g~Srner im 
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Mikrosk0pe sah, in anderen Fgtlen jedoch die Anwesenheit dieSer 
Pleeken nieht constatiren konnte. 

B e c q u e r e l  und Rodier  fanden, wenn auch:nur eine ganz 
gcringe (0,3 p.M.) Vermchrung des Pettgehaltes im Bhte der 
Schwangeren. 

Dementsprechend konnte auch Virehow als Ursache fiir die 
milchige Triibung cine Beimisehung yon haupts/tchlieh phosphor- 
saurem Fete, wahrseheinlich im Zustande der feinsten emulsWen 
Zerthcilung finden, indem cr dassclbe dureh Sehiittcln mit Aether 
darstellte. 

Hicrdureh war die Frage der Blutbeschaffcnheit der Sehwangeren 
in's gollen gekommen. Haupts/~chlich die Untersuehungen 
franzSsischcr Gclchrtcr braehten eine Reaction gegen die yon 
a.ltersher anerkanntc Lehrc yon der Plethora in dcr Gravidit~t. 

Andral ,  Gavar re t  und Dclafond stellten an tr/ichtigen 
Schafen und Kiihen, sowie an 34 Sehwangeren Blutuntersuchungen 
an und fanden eine Verminderung der BlutkSrpcrchenzahl und ein 
Steigen des Fasers~offgehaltes, letztcres namentlieh in den letzten 
3 Monaten der Schwangerschaft. Nach dem Werfen fanden die 
Forscher an den Versuchsthiercn ein Steigen des Paserstoffgchaltes 
und der BlutkSrperchenzahl, sowie ein Sinken des Wassergehaltes 
ungef/~hr entsprechend dcm Steigen der Blutk6rperchcnzahl. 

Dicsc Rcsultate kSnnen jedoch nicht als ganz sichcre ange- 
sehen wcrden, da die Untcrsuehungen an den Thieren meist ganz 
im Beginne tier Tr/ichtigkeit angcstellt worden waren. 

Dieselben Ergebnisse vcrzcichneten Becquere l  und godier ,  
Regnau l t  priifte das Blur yon 25 schwangeren Frauen und 

stellte folgende Thesen auf: 
1. Der F ib r ingeha l t  des Blutes war in den erstcn sechs 

Monarch in keinem Fallc vermehrt, wurde abet dann immer grSsser. 
2. Die Nenge der BlutkSrperchen vermindert sieh ziemlich 

constant mit-' dcm Fortsehrciten dcr Sehwangerschaft. 
3. Dcr Eiweissgehalt vermindcrt sich in gleicher Weise. 
4. Die Menge des Wassers nimmt zu. 
Diese Ergebnisse deckten sich mit den Befunden yon 

Becquere l  und Rodicr.  Letzterc untcrsuchten auch den Eisen- 
gehalt im Blur% tier sich in!s geradc Verhitltniss zur Monte der 
Blutk6rperchen stellte, demnach wie bet niederem Grade yon 
Chlorosc vcrmindcrt war. 
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Die verminderte gisenmenge, die auch yon deutschen F0rsehern 
ihre Best'atigung erlang~e~ veranlasste Cazeaux der bisherigen An- 
nahme derPlethora entgegen seine Lehre yon der C h l o r o - A n a e m i e  
gegeniiberzustellen. Er fasste die Sehwangersehaftsbesehwerden als 
8ymptome yon Ohlorose auf und empfaht eine roborirende Diiik~ 
verbunden mit gisentherapie. 

Gegen diese Ansehauung erhoben sich zahlreiehe Stimmen, die 
sigh haupts'aehlieh ill 2 Lager sehieden; die einen betonten, dass 
~ieher nieht alle Sehwangeren an'amiseh scion, die anderen hoben 
hervor~ dass die bisherigen V ersuehe sieh m~r mit den Frauen im 
sehwangeren Zustande befasst h/itten~ ohne aueh dieselben Frauen 
als nieht gravid untersueht zu haben. 

In D e u t s c h l a n d  war es haupts'aeh[iGhst Seanzon i ,  der fast 
gleiehzeitig mit Cazeaux  ein Vertreter der Chloro-An~imie in der 
Sehwangersehaft wurde. P~r hebt hervor~ dass sieh die Prauen 
kurz naeh der Conception eher fiir krank als fiir sehwanger halten, 
da sieh die Symptome der Chlorose einstellen; ferner versehlimmere 
sieh eine bestehende Chlorose naeh der Conception zusehends. Die 
l~rseheinungen der Chlorose bei Sehwangeren unterseheiden sieh in 
garniehts yon jenen, welche aus der Pathologic der Chlorose bei 
Niehtsehwangeren bekannt sind. Sehliesslieh verweist Seanzon i  
auf die exaeten Blutbefunde bei Sehwangeren~ die alle auf einen 
ehlorotisehen Zustand hinweisen. Die Lehre von der Plethora ent- 
behre demnaeh jeglieher Grundlage, da aueh keine Thatsaehen vor- 
[iegen, die das Vorkommen einer abnorm grossen Blutmenge in 
der Sehwangersehaft beweisen. 

Kiwiseh nimmt eine Mittelstellung ein und nahm eine Com- 
b ina t ion  yon Blu t f i i l l e  und Hyper~imie an; er nannte den 
Zustand ser/Sse P l e t h o r a  odor ser{Sse Polyh/~mie,  auf welehen 
Zustand aueh sehon Cazeaux  bei einzelnen F/file hinweis~. I{i- 
wiseh  betont den Bestand einer ehlorotisehen Rrase in tier Gra- 
viditgt, da sieh dieselbe nieht nur aus dem Paraltelgehen des 
ehlorotischen Krankheitshabitus mit den Sehwangersehaftsersehei- 
nungen ergebe, sondern aueh die glutuntersuchungen fiir die Chic- 
rose spreehen. Andererseits treten bei den Sehwangeren aueh 
Sympkome in Erseheinung~ die dennoeh auf eine Plot.hera sehliessen 
lassen und als diese erw~ihnt Kiwiseh  z. B. die starke Seeretion 
der Brustdriisen~ die h~tufigen Sohweissausbrtiehe, die Salivation, 
den Fettansatz u. s. w., alles solehe Erseheinungen~ die eine fiber- 
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m/issige Stoflbereitung neben der ErnShrung der Frucht voraus- 
setzen. 

Die Annahme~ dass die Schwangersohaft einen ~thnlichen Nut- 
zustand zeige, wie er sieh in der Chlorose ergebe, ist naeh 
Virehow umso merkwtirdiger, da Kiwiseh in seiner Abhand- 
lung selbst angiebt, dass die Erseheinungen der ausgebildeten Chlo- 
rose sich oft w/~hrend der Sehwangersehaft bessern. 

In seiner Polemik gegsn Kiwiseh sagt Virehow (1. e. S. 777): 
~Bei allen dissen Verh/tltnissen (Blutver/indsrungen in der Sehwanger- 
sohaft) handelt es sish wesentlieh um individuelle Versshisden- 
heiten, und obwohl sowohl eine ehlorotisshe~ als aueh sine hy- 
dr~misshs Misshung vorkommen, so ist doeh nosh immer der 
Typus der phlog~tmisehen als Regel fes tzuhal ten"  

gi rehow setzt seinen Standpunkt in folgsnden S/itzen aus 
einander: 7~Als eonstatMe Ver~ndsrungen an dem Blute sehwangerer 
Prauen k6nnen wit also eine Vermehrung des Wassergehalts, odor, 
was dasselbe heisst, eins Verminderung der festen Bestandtheile 
des Blutss (und damit des spesifisshen Gewiehtes), welshe haupt- 
s/~shliehst yon der Verminderung des Eiweisses herriihrt~ sodann 
eine m~issige Vermehrung des Faserstoffes und des phosphorartigen 
Fettes be~raehten. Dazu kommt noeh sine andere, sehr wiehtige 
Ver~nderung, auf wslehe zuerst aufmerksam gemasht zu haben, 
das Verdienst H. Nasse ' s  ist, n/tmlieh die Vermehrung der farb- 
losen Blutk~irperehen. Vergleichen wir damit die Blutver~tnde- 
rungen bei pathologisehsn Zust/inden, so k6nnen wit keinen Augen- 
bliek ianstehsn, der uralten Ansieht beizutreten~ dass diejenige, 
welehe wit bei entziindliehen Krankheiten linden, ihr am n~shsten 
steht". 

Virshow nimmt an, dass diese ver/tndsrte Gewebsbildung als 
Glied der allgemsin ver~;nderten Ern~hrung~ als aueh die ver/inderte 
Misshung des Blutplasmas Ms Folge der zur Embryobildung und 
VergrSsserung der Gesshleehtsorgane nothwendigen, fortw/ihrsnden 
Abgabe yon BiIdungsmaterial~ als Verarmung des miitterlishen 
Blutes dursh des heranwaehsende Kind und dis tempor~tre Ent- 
wiekelung mfitterlieher Organs aufzufassen sind. 

Virshow wendet sich energiseh gegen die yon Kiwissh an- 
genommens Poly~tmie, indem or diese Ansehauung far eine ganz 
willkiirlishe erkl~irt. 

Nasse,  der sish dursh Jahrzshnte hindursh mit diessm Gegen- 
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s~and befa.sste und hn Laufe der Zeit d~s dureh Aderla.ss ge- 
wonnene Nut yon 82 Sehwangeren aus den versehiedensten Stadien 
der Gravidit~tt untersueht hatte, zog das Ergebniss dieser miihe- 
vollen Arbeit in folgende Punk~e zusammen: 

1. Abn~hme des speeifischen Gewichtes des Blutes schwangerer 
Frauen und zwar sehon im Beginne des  zweiten Nonates; der 
niederste Werth ior~isentirt sieh yore 6. his zum 8. }%hate. Im 
letzten Sehwangersehaftsmonate steigt das Mittel fiir das speeifisehe 
Gewieht wieder in geringem Grade und ist letzteres noeh mehr bei 
den t(reissenden der Fall. 

2. Geringe Abnahme des speeifisehen Gewiehtes des Blut> 
serums namentlich in den letzten 3 Monaten und mit diesem eine 
unbedeutende Verminderung des Gehaltes an lgsliehen Salzen Hand 
in Hand gehend. 

3. Der Faserstoffgehalt ist schon im 6. Sehwangersehafts- 
monate ~,-ermehrt, steigt bis zum Ende und ist bei Is am 
hi%hsten. 

4. Die Verminderung des Blutrothes ist bei Sehwangeren 
ebenso constant wie die Vermehrung des Fibrins. 

5. Deutliehe Zunahme in der Zahl der Leukoeyten. 

6. Abnahme des Eisengehaltes (Titrirmethode mit Kalium 
permanganieum) entspreehend der Abnahme der Blutk/kperchenzahl. 

Dureh den Widersprueh seiner Untersuehungsergebnisse mit den 
Ergebnissen yon Sp iege lbe rg  und Gsehe id len  veranlasst stellte 
Nasse weitere Untersuchungen an 5 H~indinnen an, die den grossen 
Vorzug hatten~ das Blur derse]ben Thiere vor der Befruchtung, 
w/ihrend der Tragzeit und naeh derselben genau beobaehtet zu 
haben. 

Diese letzteren Versuehe best~tigten die an Frauen gefundenen 
Thatsaehen und fiihrten dieselben N~sse zur Annahme, dass die 
B lu tbe seha f f enhe i t  bei S e h w a n g e r e n  engsprechend  sei 
der naeh sehweren  B lu tve r lu s t en .  Er schliesst auf einen 
grSsseren Consum infolge ges~eigerten Stoffwechsels in der Schwanger- 
scha[t und zeige dies aueh die auf das t{Srpergewieht bereehnete 
Mange der ausgesehiedenen Finalproduete des Stoffweehsels, sowohl 
der Kohlens~ure als au,~h des Harnstoffes. 

Diesen mit einander in Widerstreit befindenden versehiedenen 
Ansehauungen gesellen sich weiterhin noeh eine Reihe yon Unter- 
suehungsergebnissen hinz% die mit der Verbesserung der Unter- 
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suehungsteehnik werthvolle Bausteine abgeben, aber denn0ch nieht 
im Utheile vollsttindig absehliessend wirken konnten. 

Spiege lberg  und Gseheidlen untersuehten an tr/tchtigen 
Hunden das Blut sowohl auf seinen H~moglobingehalt wie auf seine 
Menge. Die angewandten Methoden waren die speetralanalytisehe 
Methode naeh Preyer  und die Weleker'sche Blutbestimmung. 
Die beiden Forseher kamen zu folgenden Resultaten: 

1. Bei tr/iehtigen Hunden nimmt die Blutmenge in der 
Sehwangersehaft zu, abet nut in der sp/iteren Zeit, ungef~ihr nach 
der Mitre derselben. Sie fanden tolgende Werthe auf 100 Theile 
KOrpergewioht: 

nieht trg~ehtige I-Iunde 7,87 pCt. Blutmenge, 
tr~tehtige Hunde 9 pCt. Blutmenge. 

2. Der H~moglobingehalt des Blutes sehwankt innerhalb der 
dureh die Ern~thrung des Thieres gezogenen Grenzen; ihre Werthe 
auf 100 g KSrpergewieht betragen in Grammen: 

nieht tr/~ehtige Hunde 0,733 g H/~moglobin im Mittel, 
tr/tehtige Hunde . 0~766 g H/~moglobin im Mittel. 

3. Die Vermehrung des Wassergehaltes ist, wenn sic iiber- 
hauiot vorkommt, unbedeutend. Sie fanden auf 1000 Theile I-Iundeblut 

bei nieht triiehtigen Thieren 802 Theile Wasser, 
bei tr/~ehtigen Thieren 810 Theile Wasser. 

Spiegelberg und Gseheidlen bestreiten die yon Nasse ge- 
fundene Wasserzunahme und die Abnahme des H~moglobins, sie 
stellen sieh eher auf den Standpunkt einer Poly/imie in der 
Sehwangersehaft. 

Das Hauptaugenmerk der weiteren Forseher war dureh diese 
Widerspriiehe der genannten Gelehrten dureh lange Zeit hindureh 
fast aussehliesslieh auf die BlutkSrperehenzfihlung und den H/imo- 
globingehalt geriehtet und dies um so mehr, als sehon vereinzelte 
Angaben hieriiber vorlagen. 

Don is bestimmte den H~tmoglobingehalt im Menstrualblut auf 
8,33 pCt. und bei Sehwangeren auf 13,33 pCt. 

Convert hingegen land bei Niehtsehwangeren 13,2 pCt. und bei 
Schwangeren im 9. Monat 10,3 pCt. H/~moglobingeha]t. 

Willcoeks beobaehtete im Verlaufe, Wiskemann gegen Ende 
der Sehwangersehaft eine Abnahme des H~imoglobingehalts im 
Blute tier Frauen. 

Korniloff konnte hingegen bei einer hoehtr/~ehtigen Maus und 
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einem tr~ehtigen Kaninehen keine erw~thnenswerte Ver/~nderung des 
Blutes nae, hweisen. 

F o u a s s i e r ,  sowie I (osina uM Eker t  beobaehteten ver- 
minderten Hgmoglobingehalt bei Zunahme der weissen Blutk6rperchet~ 
in der Sehwangersehaft, namentlieh his zur Beendigung der normalen 
Geburt. 

in g e r s I e v stellte an 40 Sehwangeren Blutk6rperchenz~ihlungen 
an. An ganz gesunden Frauen land er einen Mittelwerth yon 
5,20 5Iillionen im Cubik-Millimeter; 18 x, on den 40 Sehwangeren 
boten verschiedene Krankheitssymptome und ei'gaben einen Mittel- 
were yon 4,93 5Iil/ionen. 

Dureh wiederholte Zghlungen an einer und derselben 
Sehwangeren (16 F/i.lle) konnte er kein deutliches Abnehmen der 
Blutk6rperehenzahl mit der fortsehreitenden Sehwangersehaft fest- 
stellen, er fand letz[eres n~Jr in 6 F~tllen angedeutet. 

I n g e r s l e v  folgert hieraus, dass eine hervorragende Ver- 
minderung der rothen Blutk6rperehen nieht eonstatirt werden k6nne; 
er ffihrt die gefundene geringe Verminderung auf versehiedene 
�9 ;iussere Momente zuriick; er sp r i eh t  sieh demnach  gegen eine 
H y d r g m i e  aus. 

J. Cohns te in  maehte Zahlungen an tr/iehtigen und nieht 
tr'achtigen Scha.fen und fand folgende Werthe: 

Bei tr/tehtigen Thieren im }Iittel 
Blutk6rperehenzahl . . . .  9 742 222 
Hgmoglobingehatt . . . . .  7,8 pot. 
Blutk6rperehengr6sse in Mikren 6,3 (aus Carotis) 

Bei nieht tr'aehtigen Thieren im Mittel 
Blutk/Srperehenzahl . . . .  12 090 000 
H~tmoglobingehalt . . . . .  5,5 pot. 
Blutk/Srperehengr6sse in Mikren 4,9. 

Cohns te in  sehliesst daraus: Bei Sehafen /indere sieh in der 
Trgehtigkeit die Menge der rothen Blutk6rperehen im entgegen- 
gesetzten Sinne wie die Hgmoglobinmengei der H//moglobingehalt 
der einzelnen Blutk6rperehen bei trgchtigen Thieren masse demnach 
gr{Ssser sein~ als bei nicht ~r'aehtigen. Der Ausfall der Zahl der 
rothen Blu{k6rperehen werde dureh die Volumszunahme der einzelnen 
Blutk6rperehen reichlich gedeekt. 

Feh l ing  untersuehte bei 100 Sehwangeren alas Nut auf den 
I-1/~moglobingehalt und die Blutk6rperehenzahl. Zur H/imoglobin- 
bestimmnng beniitzte er den Apparat yon F le i seh l  and hielt sigh 
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an dessen Angabe~ dass am H~mometer gesunde Frauen einen 
H~imoglobinwerth yon 93pCt. zeigen. Die Sehwa.ngeren wurden 
in ca. 8tiigigen lntervallen untersueht. Fehl ing  fand Schwan- 
kungen zwisehen 68 und 100 pCk; die Werthe blieben jedoch in 
~/a aller F~lle unter 100 pCt. 

Die einzelnen Untersuehungen in entsprechenden Zwischen- 
pausen ergaben ein Steigen des tt~imoglobingehaltes um 5--10 pCt. 
im Laufe der Sehwangersehaft und glaubt Fehl ing  dies auf die 
besseren Lebensbedingungen der Sehwangeren in der A nstalt zuriiek- 
ffihren zu k6nnen. Naeh der Geburt nahmen die Werthe ab, nur 
in wenigen Fifllen blieben sic gleieh. 

Die BlutkSrperehenzg.hlungen ergaben Sehwankungen zwisehen 
2,5 und 4 Millionen im Cubikmillimeter. 

Fehl ing  verzeiehnet demnaeh auffallend hohe H~moglobin- 
werthe bei niedriger BlutkSrperchenzahl und wurde dieses auffallende 
Resultat atlf die Unzul/ingliehkeit der h~imometrisehen Bestimmungen 
zuriiekgefiihrt. 

P. J. Meyer bestimmte ebenfalls wie Fehl ing den H~imo- 
globingehalfc mit dem H/imometer yon Fle isehl  und maehte gleieh- 
falls BlutkOrperehenziihlungen. 

Zum Vergleiehe zog er zun/iehst 10 nieht  gravide Frauen 
in den Bereieh seiner u und land an denselben folgende 
5littelwerthe: 

H//moglobin . . . . . . .  85,4 pCt. 
Blutk6rperehen . . . . . .  5,9 Nillionen. 

Die an 37 S(~hwangeren angestellten Versuehe ergaben folgende 
51ittelwerthe: 

Am Eintrittstage: lt'gmoglobin 77,6pCt.: Blutk6rperehenzahl 
5,2 Millionen. 

Einige Tage naeh der Geburt: H~tmoglobin 66,7 pCt., Blut- 
k6rperehenzahl 4,62 Millionen. 

Am 15. Tage naeh der Geburg: H/imoglobin 74:3 pCt., Blut- 
ki3rperehenzahl 5,1 Millionen. 

Meyer erbliekt hierin einen weiteren Beweis fiir das Bestehen 
eines der Sehwangerschaft eigenthiim]iehen &loro-an/imisehen Zu- 
standes und bedauert nut, dass er nieht in der Lage war, die 
Prauen noeh sp~ter naeh der Geburt untersueht haben zu k6nnen. 

K. Winke lmann :  der ebenfalls mit dem Fleisehl 'sehen 
H~mometer arbeitet% legte den Hauptnaehdruek auf die H/imo- 
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globinbes~immungen yon W6chnerinnen; Sehwangere un~ersuehte er 
nut einmal und zwar nur Ansta[tssehwangere. 

Mittelwerth fiir 28 Sehwgngere . . . . .  9t,107 pot. 
;, f[ir den Abend naeh der Geburt 98 pot. 

Bei 5 Fiillen, die er k~app vor der Geburt der Untersu~:hung 
zuffihren konnte, land er viermM eine Zunahme mit dem Mittel- 
werthe yon 100,3 pCt., einmat jedoeh eine Abnahme um 6 pCt. 

Im Woohenbet te  zeigte sieh ein auffallendes Weehseln im 
H'amoglobingehalte; am tiefsten stand der Worth am Anfange des 
zweiten Tages, er hebt sieh etwas, um am 3. Tags wieder etwas 
zu sinken und steig't dann veto 5. Tage a.n langsam zur Norm. 
Am 1. Tage sank der Hitmogtobingehal:t um ca. 9 pCt. 

Winke lma tin zieht folgenden Sehluss: Die H'amoglobinwerthe 
nahmen in den letzten _~Ionaten der Sehwangersehaft zu, was viel- 
leieht a~uf den Aufenthalt in der AnstMt und die gtinstigeren Nah- 
rungsv-erMiltnisse daselbst zuraekzuffihren ist. Die tffgliehen Sehwan- 
kungen im Woehenbette sind dureh vermehrten oder verminderten 
Wassergenuss und dessen Ausseheidung zum Theile zu erkl'aren, 
vielleieht aueh dutch die Milehabsonderung und andere ungekannte 
Verh~fltnisse beeinflnssg. 

H ie rnaeh  i i be r seh re i t e t  die H 'gmoglobinmenge  der 
8 o h w a n g e r e n  u n d W 6 e h n e r i n n e n  das yon P le i seh]  f~c ge- 
sunde,  nieh~ grav ide  F rauen  angegebene  Mit te l  yon 
93 pCt. ganz deutl ioh.  

Die yon Winke lmann  fiir S e h w a n g e r e  g e f u n d e n e Z a h l  
!)7;3 pot. i iber t r i f f t  die Fehl ing ' s  um ~1,3 pCt. und die 
~feyor 's um 20,3 pCt. 

l~einl benfitzte das spektrophotometrisehe Verfahren, verglieh 
jedo~h seine gesultate mit den Ergebnissen des Fleisehl 'schen 
Hgmatometers und land die beiden Werthe conform. Er unter- 
suehCce zun~iehst 10 nieht gravide Frauen und land folgende Zahlen: 
Blutki~rperehenzahl . . . .  44:97 300 
Proeentiseher H'amoglobingehalt 12,24 pOt.(spektrophotometriseh), 
H/imogiobingehalt naeh Fle isehl  95 pgt. 

Die Sehwangeren wurden erst untersueht, naehdem sic l~.ngere 
Zeit unter giinstigen Verhgltnissen gestanden batten; die Unter- 
suehungen, die bei jeder Sehwangeren mehrmals vorgenommen 
worden war, wurden stets einige Stunden naeh der Geburt und 
sehliesslieh am 7. odor 8. Woehenbettstage erneuert. Die Unter- 
suehungen ergaben folgende gesultate: 
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l~fittelwerthe:beim Eintritt in die Anstalt: 

BlutkSrperchen . . . . . . . . .  r 098707~ 
Hitmoglobingehalt (spektrophotometrisph) . 8,50 pCt. 

~, (Fleischl)  . . . . .  70 pCt. 

]~littelwerthe k n a p p  vet der G eburt: 

Blutki3rperehen . . . . . . . . .  4871914. 
H~tmoglobingehalt (spektrophotometriseh) . 11,26 pCt. 

~ (Fle ischl )  . . . .  9r pCt. 

Eine O l i g o c h r o m ~ m i e ,  d. h. ch loroan~imische  Zust~inde 
im Sinne  Meyer ' s  und S c a n z o n i ' s  k o n n t c  Re in l  an den 
37 u n t e r s u c h t e n  P~illen n ieh t  bcobach ten .  

Die Besserung der Zahlen fohrt Rein l  auf die besseren und 
ruhigeren Vcrh/iknisse in der Ansgalt zuriiek und kommt zu dem 
Sehlusse, dass der  S c h w a n g e r s e h a f t  ke in  e i g e n t l i c h e r  ch loro-  
a n g m i s c h e r  Z u s t a n d  e i g e n t h i i m l i c h  sei. t t a n d e l t  as s ich 
aber  um eine An/imie i n  der Grav id i t / t t ,  dann  gehe die 
V e r m i n d e r u n g  der B l u t k 6 r p e r c h e n z a h l  der  V e r m i n d e r u n g  
des H~imoglob ingeha l t e s  ungef~ihr para l l e l .  

Blit der Gebur~ zeigten yon 37 Ftillen 21 Prauen eine Herab- 
setzung des H/tmoglobingehaltes, 2 Fglle blieben constant, 11 Pfille 
boron eine Vermehrung des BlutfarbstotIes dar. In gleioher Weise 
verhielten sieh die rothen Blutk6rperchen. 

lm Wochenbette erreiehten der Blutfarbstoff und dig Blut- 
ki?rperchenzahl ras(~h den Worth Yet der Geburt (6. bis 7. Tag), 
ja in 9 ]~/i�91 wurden die Anfangswerthe sogar iiberholt, dene 
l l  J?~ilie, die dutch die @eburt nieht odor sogar im giinstigen 
Sinne beeinflusst wurden, zeigten sins welters geringe Zunahms; 
nut r davon zeigten sine Verminderung. 

Wie Reinl ,  so hatte auch W i n k e l m a n n  photometriseh, und 
zwar naeh :Vierord t ' s  Vorschrift, gearbeitet; er land jedoch am 
Ende der Sehwangerschaft den H/imoglobingehalt im A l!gemeinen 
vel:mindert und eonstatirte das Bestehen welt grSsserer Schwan- 
kungen a!s? beim nieht sehwangeren Weibe; er betont aber, dass 
ein Heruntersinken des H/imoglobingehaltes unter das far nicht 
schwangere (im Wesentliehen gleich situirte)Weiber aufgestellte 
Mittel nieht nothwendig sei. 

D u b n e r  stellte ebenfalls zun~ichst an 10 nieht schwangeren 
Fra~ien Controlversuehe an und arbeitete mit dam Gower'sehen 
Apparate. Er fand folgende Mittelwerthe fOr nieht gravide Prauen: 
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BlutkSrperehenzahl . . . .  5219 000 
H/tmoglobingehalt . . . . .  94- pet. 

Die Untersuehung an 20 Sehwangeren und 20 Kreissenden 
crgab: 

glutkSrperehenzahl 4 712400 
(Minimum 3590000, Maximum 5860000), 

1-I/tmoglobingehalt 88135 pot. 
(Minimum 72 pCt., Maximum 100 pot.). 

lIie \V6ohnerinnen zeigten Blutroth und BlutkOrperchenzahl 
vormiadert, und zwar um so st~trker~ je sehw/iehlieher die Person 
war und um so st'arker der Blutverlust bei der Geburt war. 

Dubner  stellt folgende Sgtze auf: 
1. Der H~imoglobinwerth gesunder Niehtsehwangerer betrggt 

den Mittelwerth yon 9t  pCt.~ der der BlutkSrperehen ist gleieh 
5~219 Millionen. 

2. Bei sehwangeren Frauen ist in der iiberwiegenden Mehrzahl 
der P/file der H/tmoglobingehalt und die BlutkSrperehenzahl relativ 
vermindert, jedoeh steigt der erstere mit der Sehaffung besserer 
Lebensbedingungen bis zur Norm. 

3. Bei der Untersuehung in den ersten Tagen des Woehen- 
bettes fand sieh der H'amoglobingehalt und die BlutkSrperohenzahl 
im Vergleieh zur Sehwangersehaft vermiMert, je bedeutender der 
Blutverlust und je sehw'aehlieher das Individuum war. 

4. ]m Woehenbett findet yon Tag zu Tag ein Ansteigen der 
BlutkSrperehen und des tt/imoglobins so bedeutend statt, dass in 
einer grossen Zahl der F/ille 8 Tage naeh der Geburt der Hgmo- 
globingehalt ebenso gross ist, wie in der letz~en Zeit der Sehwanger- 
sehaft. 

5. W'ahrend des Kreissens wird das Blutroth in Polge der 
Transpiration erhSht: 

T r o t z d e m  man aus den Ve r suehen  yon Dubner  e inen  
e h l o r o a n g m i s e h e n  Zus t and  a b l e i t e n  kSnn t e ,  so s p r i e h t  
or sieh dennoeh  gegen  einen so lehen  aus,  i ndem er sagt ,  
die S c h w a n g e r s e h a f t  s t e l l t  zwar  einen g e w a l t i g e n  abet' 
p h y s i o l o g i s e h e n  Process  dar  und br ing t  ke ine  Blut -  
v e r g n d e r u n g  mit  sieh. 

R icha rd  S e h r o e d e r  untersuchte 9 Haussehwangere und 34 
8ehwangere, die ausserhalb der Anstalt unter sieh stets gleieh ge- 
bliebenen Verh/fltnissen gestanden hatten. Die Untersuehungen er- 
folgten mehrmals in der Gravidit/~t~ einen Tag naeh der Geburt 
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und am Ende des Woehenbettes in der Anstalt (10.--12. Tag). 
Die Bestimmungen des Blutrothes wurden naeh der eolorimetrisehen 
31ethode yon Fleiseh] gemaeht. 

An den 9 Ans ta l t s sehwangeren  land Sehroeder  eine 
geringe Abnahme der rothen Blutk6rperehen mit der Zunahme der 
Gravidit/it; in einem Theile sank der ttfimoglobingehalt, in einem 
anderen Theile stieg er. 

An den 34 Sehwangeren,  die yon aussen kamen,  eon- 
statirte er in 9 Fitllen ein Sinken des H/imoglobingehMtes (urn 
ca. 11,22 pCt. im Mittel), in 25 P~illen ein Steigen desselben (urn 
ca. 12,92 pCt. im Mittel). 

Entspreehend diesen Sehwankungen konnte ein fast ausnahms- 
loses Sinken und Steigen der BlutkSrperehenzahl im gleiehen Sinne 
wahrgenommen werden, die grSsste A bnahme betrug 1,42 Millionen~ 
die grSsste Zunahme 0,92 Millionen. 

Naeh der Geburt nahmen mit nut wenigen Ausnahmen sowohl 
der H/imoglobingehalt (10,4 pot. im Mittel) als aueh die Blut- 
kSrperehenzahl (0749 Millionen im Mittel) ab. 

Im Woehenbet t  traten langsam die normalen Verh/tltnisse 
ein, in 8 F/illen blieb jedoeh die Neubildung der rothen Blut- 
kSrperehen hinter tier H/irnogIobinneubildung zuriiek und dies 
entspreehend den Beobaehtungen yon Fleisehl  und Leiehtens tern ,  
dass durchaus nieht ausnahmslos ein bestimmtes Verh/iltniss 
zwisehen den Sehwankungen dieser beiden wiehtigsten Blut- 
bestandtheile besteht. 

Sehroeder  sehl iesst  hieraus,  dass in tier Sehwanger-  
sehaft  kein eh loroan~miseher  Zustand bestehe, sondern 
dass Blu tk6rperehenzahl  und I-l'amoglobingehalt im All- 
gemeinen eine Steigerung erfahren,  welehe dureh die 
G.eburt unterbroehen wird. In d lesenMomenten  sei auch 
die Quelle fiir d i e  Eisenaufspeieherung im F S t u s  zu 
suehen; denn entspreehend der Hyper t rophie  versehie- 
dener Organe w/~hrend der Sehwangersehaf t  kSnne man 
aueh eine ges te iger te  Th/itigkeit  in den Bildungsst~itten 
des Eisens im Organismus annehmen. 

L. Bernhard maehte zun/iehst Controlz/ihlungen an 20 ge- 
sunden Frauen versehiedenster Lebensstellung und Ernahrung~ um 
den versehieden gen/ihrten Sehwangeren mit dem Mittelwerthe an- 
n~thernd gleiehzukommen. Seine Werthe sind: 

Archly L Oyn~ko]ogie. Bd. 71. H. 2. 9~ 
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Blutk6rperehenzahl (Thoma-Zeiss)  . r 458 000 
H/imoglobingehalt (Fleisehel)  80,25 pot. 

Die Mittelwerthe bei den Graviden betrugen: 
Beim Eintritte in die Anstalt: 

Blutk6rperohenzahl . . . . . .  4 545 000 
H/tmoglobingehalt . . . . . . .  80,75 pot. 

Einige Tage vor der Geburt: 
Blutk~Srperohenzahl . . . . . .  4 674= 000 
H/imoglobingehalt . . . . . . .  82,9 pot. 

Naeh der Geburt: 
BlutkSrperchenzahl . . . . . .  4 362 000 
Hgmoglobingehalt . . . . . . .  76,8 pot. 

Am Entlassungstage: 
BlutkSrperehenzahl . . . . . .  4 615 000 
I-I~imoglobingehdt . . . . . . .  81,6 pCt. 

Bei allen Sehwangeren mit hSheren Werthen als die Normai- 
zahl, handelt es sieh um krgftige, gut genghrte IndMduen, bei denen 
mit geringen Ziffern um sehw~iehliehe Personen. 

Bei den angmisehen Personen besser~e sieh der Zustand in 
der Anstalt nieht, selbst trotz langen Aufenthalts und trotz guter 
Nahrung. 

Aus diesem Verhalten kam Bernha rd  zu folgendem Ergeb- 
nisse: Alle Gewebe haben die Neigung, erhOhten Anforderungen 
gereeht zu werden; wenn dies aber nieht mSglieh ist, zu atrophiren 
(Herzhypertrophie, Herzdilatation). Das naeh Virehow ein Ge- 
webe mit fliissiger Intereellularsubstanz darstellende Blut hyper- 
trophirt gewissermassen bei krgftigen ]ndividuen (Reaetionsfghigkeit 
erhalten), zeigt jedoch ein Sinken in seinen Werthen bei anitmisehen 
sehwaehen Leuten. Be rnha rd  zieht  also fo lgende  Sehluss -  
fo lge rung :  Die S e h w a n g e r s e h a f t  [ibt bei s e h w g e h l i e h e n  
Ind iv iduen  einen an / imis i renden  Einfluss aus, bei kr / i f t igen 
Pe r sonen  dagegen  f indet  eine ErhShung der  B l u t w e r t h e  
start .  Hiermit seheint aber eine weitere, yon Be rnha rd  betonte 
Thatsaehe im:Widerspruche zu stehen, n'amlieh die, dass bei 17 
yon ihm l/inger beobachteten F~illen die wiehtigsten Blutbestahd- 
theile bis zum Ende der Schwangersehaft eine Steigerung erfahren 
und zwar im Mittel des Blutroth um 2,5 pot. und die Nut- 
kSrperchenzahl um 14000. 

Sehliesslieh seien noeh 2 Arbeiten fiber diese beiden wieh- 
tigsten Blutbestandtheile erw/ihnt, welehe beide sieh jedoch aueh 
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sehon mit anderen Eigensehaften befassen. Es sind dies die Unter- 
suehungen von Wild und Lebedef f .  

Wild arbeitete mit dem von Sahl i  modificirten Apparat yon 
Gowers  und machte an 10 nieht graviden, gesunden Frauen vorher 
Bestimmungen mit folgenden Ergebnissen: 

Itgmoglobingehalt . . . . . . .  89,5 pCt.. 
Rothe BlutkSrperchen . . . . .  4672 000, 
Verhgltniss der Leukocyten zu den 

Erythrocyten . . . . . . .  1 : 362,2. 
Bestimmungen an 30 Graviden: 

Niedrigster H/imoglobingehalt . 71 pot., 
HSehster , 97 pCt., 
Niedrigste BlutkSrperehenzahl . 3 312000, 
ttSehste :: . . . .  5 792 O0G 
Am wenigsten Leukoeyten . . . .  1 : 416, 
Am meisten :: . . . .  1 : 156. 

Bestimmungen an WSehnerinnen: 
H/~moglobinwerthe . . . .  68--95 pCt., 
Rothe BlutkSrperchen 3 806000--5 700000: 
Leukoeyten . . . . . . .  1 : t36--380.  

Wild -fend demnach mit Feh l ing  und S e h r o e d e r  in der 
}Iehrzahl der F/ille eine Vermetlrung der rothen BlutkSrperehen, 
ausserdem aueh noeh ein Ansteigen in den letzten Woehen der 
Sehwandersehaft. Ebenso steigt aueh das Blutroth I meist iiber- 
einstimmend mit der BlutkSrperehenzahl. Die Sehwankungen bei 
einer und derselben Frau sind bei wiederholten Untersuehungen 
nieht bedeutend; sind sie aber vorhanden, so nehmen sic gegen 
das Ende der Schwangersehaft zu. 

Dureh die Geburt konnte er meist eine Verminderung der 
Blutwerthe sehen: oft bedeutender fiirs H'~moglobin als fiir die 
BlutkSrperchen; nut in 16 P/illen gehen diese Sehwankungen in 
demselben Sinne, in 14 F/fllen aber im entgegengesetzten Sinne. 
Am 10. Woehenbettstage war die Restitutio meist noeh nieht 
vollendet gewesen und meint Wild, dass dies nieht Wunder nehmen 
sell, da das Genitaie doeh erst naeh 6 Woehen ganz involvirt ist. 

Die Leukoeytenzahl zeigte in der Gravidit/~t eine deutliehe 
Zunahme. Dutch die Geburt wird diese Zunahme noeh wesent~Iieh 
erhSht und bringt dies Wild mit der grossen Wundfl~iehe im Uterus 
in Zusammenhang. An don gef/irbten Pr/iloaraten (Triaeid) konnte 
er niehts Wesentliehes finden. Die im Beginne des Wochenbettes 

'28* 
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vorhandene gr6sste Vermehrung der geukocy[en nimmt~ im Verlaut'e 
des Wochenbet~ces wieder langsam ab. 

Lebedef f  untersuchte 21 Schwangere (10 Primiparae~ 11 Pluri- 
parae). Bei 17 derselben fand er Steigerung der BlutkSrioerchen- 
zahl und des H~moglobingehaltes; nur bd 4 blieb beides unter 
der Norm; letztere waren an~misch und schleeht genKhrt. Lebedef f  
folgert daraus: H~moglob ingeha l t  und B l u t k 6 r p e r c h e n z a h l  
s te igern  sich bei kr 'aftigen Prauen  gegen das Ende der 
8chwangorschaf t ;  bei schwiichl ichen Personen s inken sic. 

C~egen Vicarel l i  (1. c.) beobaehteto er vermehr~e Resistenz 
der Erythroeyten und konnte er ausserdem noeh eine Volumzu- 
nahme der rothen Blutk6rperehen feststellen. Die Leukoeytenzahl 
land er in allen F/tllen bis zu 11 400 vermehrt. Das speeifisehe 
Gewieht. blieb" fast stets unter der Norm (1.047). Die Alkaleseenz 
des Blutes war stets vermehrt~ sank jedo<h in den letzten Tagen 
unter die Norm. 

Die Gewiehtszunahme zeigte sieh bis zu einem gewissen Zeit- 
punkte, um dann gegen Baum und Gasner stehen zu bleiben 
oder etwas zu fallen. 

Aus dieser grossen Anzahl von Arbeiten f/flit es sohwer, ein 
endgiltiges Resultat fiber die Besehaffenheit der beiden viel be- 
sproehenen Bestandtheile im Blute der Sehwangeren zu erhalten. 
Die Forscher theilen sieh eigenflieh in 3 Lager; die einen nehmen 
an, dass die Sehwangersehaft keinen wesentliehen Einfluss ausiibe 
und hierher gehOren Korni loff  und Reinl;  letzterer eoneedierf 
iedoch einen geringen an//misirenden Einfluss der Schwangersehaft. 

Die zweite Gruppe ist dureh jene repr/isentirt, die eine Ver- 
minderung der besproehenen Bestandtheile fanden und geh6ren 
hierher Oonvert ,  Wil looeks ,  Wiskemann,  Pouass ie r ,  Kosina  
und Eeker t ,  Ingers lev ,  ~r und Dubner.  

Der dritten Gruppe miissen jane Forseher beigez~hlt werden~ 
die eine Vermehrung tier Werthe tanden, und sind dies Sp iege lberg  
und Gseheidlen,  Denis, Winke lmann ,  Sehroeder  und Wild. 

Eine Zwisehenstellung zwisehen der 2. und 3. Gruppe nahmen 
(~ohnstein und Pehl ing  ein, welehe beide eine Verminderung 
der Blutk6rperehenzahI bei Zunahme des H~moglobingehaltes con- 
statiren konnten; ersterer wies aueh eine VergrSsserung dot rothen 
Blutk/Srperehen als erkl/irendes Moment fiir seine Ergebnisse naeh. 

Sehroeder und Lebedeff  fanden bei sehw//ehliehen In- 
dividuen ein Sinken, bei krgftigen hingegen ein Steigen der Werthe 
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und muss diesen beiden Forsehern zum Theii auoh Reinl an die 
Seite gestellt werden, der ebenfalls yon einem Abnehmen bei dn- 
zdnen schw~chlichen Personen sprieht. 

Die Versuehe yon Spiegelberg und Gscheidlen sind noch 
dadureh interessant, dass sie an tr/iehtigen Hunden nach der 
Welcker'sohen Methode eine Zunahme der Blutmenge yon 7,87 o/o 
auf 9 ~ nachwiesen. 

Eines aber steht fest, dass die bisher genannten Versuehe zur 
ErschSpfung der Frage nicht geniigen undes wurden auch in neuerer 
Zeit eine ganze Anzahl einsehlggiger Studien gemacht. 

Zun-aohst war es die Schangersehaf t s -Leukoeytose ,  die 
sehon yon Nasse (1. c.) und Molesehott gekannt war, aber zum 
Theile wieder vernaehl'~ssigt wurde; ebenso hatte aueh schon 
Virehow yon einer physiologischen Leukoeytose der Sehwangeren 
gesproehen, iudem er als Folge der vermehrten Erregung der 
lymphatisehen Driisen dne VergrSsserung des ganzen unteren Ab- 
sehnittes derselben (lumbale, inguinale und iliaeale Regionen) 
feststellt. 

Pa terson  beobaehtete bei blassen und sehwgehlichen Frauen 
in der Graviditgt eine Leukoeytose. 

Maurel konnte bei den Hinduweibern in den letzten Monaten 
tier Sehwangersehaft eine Leukoeytose (yon 6634 im nieht sehwan- 
geren Zustande auf 7750 im schwangeren Zustande auf 1 emm) 
naehweisen. 

Jsamber t  gussert sieh aueh dementspreehend dahin, dass die 
Schwangersehaft eine allgemeine Steigerung der nutritiven Ver- 
riehtungen bedingt, daher aueh eine Vermehrung der Leukoeytose 
sieh zeige. 

Spiegelberg nimmt aus der Leukoeytose eine gleiehsam 
mittelbare Wirkung tier GeMrmutter auf die Vermehrung der 
farblosen Zellen im Blute 'der Sehwangeren. 

Fouass ier  und Nal lassez beriehten tiber ein rasehes An- 
steigen der Leukoeyten (in einem Falle auf 18 900) naeh der Ent- 
bindung, worauf ein langsamer Abfall ertolge. 

Die Untersuehungen yon Wyder, Leopold und Johnston 
braehten die aueh bei der Menstruation sieh einstellende Leukoeytose. 
mit der Uterussehleimhaut in Zusammenhang. Wyder verweist 
nebst" Leopold auf den lymphdriisen/ihnliehen Bau der Uterus- 
sehleimhaut; Johns ton  fasst die Uterussehleimhaut oberhalb des 
inneren Muttermundes nieht ats eine Sehleimhaut; sondern als 
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adenoides Gewebe auf. Hiernach w/ire a!so die Sehwangersehafts- 
Leukocytose durch ein Hinausgeschleudertwerden der Leukocyten 
aus der Uterusschleimhaut infolge der Gereiztheit derselben bei den 
Wehen zu erkl~iren. 

t t a l l a  untersuchte 19 Schwangere und land bei 10 derselben 
rela.tive Vermehrung der weissen BlutkSrperchen ~ bei 6 geringe 
absolute Vermehrung (12--13 000 in 1 cram), 3 real fehlte dieselbe. 

Um die gleiche Zeit stellten die beiden russisehen Aerztinnen 
Kosina  und E c k e r t  an 16 Geb~i.renden Z~ihlungen an und fa~nden 
nur 2 real die Leukocyten nieht vermehrt, ir~ den 0brigen 1i F~llen 
sohwankte ihre Zahl zwischen 10 5t0 und 18 600. 

Kr[iger constatirte ein iibereinstimmendes Verhalten des 
Blutes der Schwangeren und Kreisse~den uud giebt die Anzahl 
der Leukoeyten bei Kreissenden mit 13 000 im Durchsehnitt an. 

Moeh~a t sche f f  fand an 9 Schwangeren im Mittel eine 
Leukooytenzahl yon 9 20t (Minimum 2 1(;9, Maximum 11 000). 
Gleiehzeitig nahm er jedoeh aueh aus der Portio sehwangerer 
t~'rauen Blut zur Untersuchung und verglieh dieses mit dem a us 
den l?ingern gewonnenen Blute. Auf Grund dieser Versuehe stellte 
er folgende Sgtze auf: 

1.. Das Nut der Sehwangeren ist anseheinend reieher a.n 
farblosen Zellen als das Blur niehtsehwangerer Frauen. 

2. Das aus der Petrie vaginalis genommene l~hg en~h'Sg 
wi~hrend der Ruhe der Geb~irmutter weniger weisse Zellen, als das 
gleiehzeitig aus der Hand genommene Blur derselben Sehwangeren. 

3. Der umgekehrte Befund wird wShrend und naeh der 
Reizung des Uterus erhalten. 

Aus diesen Ergebnissen der Versuehe Mochna t sehe f f s  wird 
die auttMlende Vermehrung der farblosen Elemente unter der Ge- 
burr verstb;ndlieh, wenn man mit Wyder ,  Leopo ld  und John-  
s ton die Uterussehleimhaut als adenoides Gewebe auffasst, kls 
Erkl/irung fiir das Entstehen der Schwangersehafts-Leukocyte kann 
ja noch immer die Virohow'sche kuffassung der Hypertrophie 
der Lymphdriisen in den unteren Absehnitten zu Reeht bestehen 
bleiben, es kommt eben nut noeh eine weitere Hypertrophic hinzu, 
n~imlidh die tier Uterussehleimhaut dureh die SehwangersehaR. 

Schliesslieh haben nooh Rieder  und L i m beek  Z~ihlungen 
yon Leukoeyten an Sehwangeren angestellt. 

g i ed~r  untersuehte 31 Sehwangere naeh je 14--16 st/indiger 
Nahrungsenthakung und k0nnte an 21 derselben eine deutlieh aus- 
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gcsprochene Leukoeytose best/~tigen. Die Durchsehnittsziffer betrug 
13 000 (10 200 bis 16 500). Fehlen der Zunahme wurde nut bet 
Mehrgeb/irenden und zwar in 8 yon 17 untersuehfen F~i.llen beob- 
achtet; ausserdem bet einer ErstgeMrenden, die sieh erst im 
zweiten bis dritten Sehwangersehaftsmonate befand. Bet bestehen- 
der Leukoeytose unterseheiden sieh die Erstgeb/irenden i n  Niehts 
yon den Mehrgebiirenden. 

Das Verhgltniss der einzelnen Leukoeytenformen land R i e d e r  
in 2 F/illen wie folgt: 

19 eosinophile auf 916 polynucle'are und 246 monoehule/ire, und 
24 eosinophile auf 632 polynuele'are und 328 mononuele/h'e. 
Es ist demnaeh durehaus night wie bet der pathologisehen 

Leukoeytose ein Ueberwiegen der polynucleitren Zellen zu r 
v. L i m b e c k  untersuebte 4 gesunde Sehwangere und land 

bet einer derselben 11--13 000 Leukoeyten~ x~/ihrend die anderen 
normale Werthe zwisehen 5--8 000 darboten. 

Weitere Angaben tiber das Verh~ltniss der einzelnen Zell- 
formen zu einan,der konnte ieh mit Ausnahme yon der bet R iede r  
nieht ausfindig maehen. 

Eine weitere Eigenschaft des Blutes in der Sehwangersehaft, 
niimlieh die H e r a b s e t z u n g  se ines  spec i f i s chen  G-ewiehtes 
war schon yon Nasse  in erschSpfender Weise studirt worden und 
hatten die wenigen diesbeziiglichen Forsehungen neuerer Zeit keine 
wesentliehe Aenderung seiner Ergebnisse gebraeht. Nasse  arbeitet6 
mit genauen Wggungen und gewann das Blut hierzu dureh Ader- 
l'asse. Zan~iehst zog Nas se  12 gesunde, nicht sehwangere Frauen 
in den Bereieh seiner Untersuehungen und konnte an densdben 
folgende Zahlen flit das specifische Gewieht feststellen: 
8peeifisehes Gewicht des Gesammtblutes 1055,3 (1053,3--1058,05) 

, . :: :: Blutwassers 1026~3. 
Mit diesen Normalwerthen verglieh er nun die Blutbefunde bet 

67 Schwangeren : 
Graviditgt veto 2.--6. Monate ( 6 Fglle): 1052,0 (1047:4--1059,9) 

, , 6.--9. :, (23 F/ilia): 1049,7 (1049--1053,5) 
9. Monat (23 Fglle): 1051,3 (1048,1--1057) 

Kreissende: 1053,3 (1048,6--1057~85) 
Mittel des specif. Gew. des B]utwassers: 1025,4. 

Hieraus sehliesst Nasse  auf eine Abnahme des specifisehen 
Gewiehtes in der Schwangersehaft, die jedoeh in dan einzelnen 
Monaten versehieden stark hervortritt. 
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Lloyd Jones beseh~ftigte siah mit der Fests~ellung des 
speeifisehen Gewiehtes beim 5[ensehen in den versehiedensten Lebens- 
]agen und konnte alas niedrigste bei Kindern und Sehwangeren 
namhaft machen~ am h/Schsten war es jedoeh stets unter der 
deburt. 

L. Blumreieh  experimentirte an Thieren und an Sehwangeren 
und zwar naeh der Hammersehlag 'sehen Methode. An 21 nieht 
tr~ehtigen und 16 tr/tehtigen Thieren land er fo]gende Mittelwerthe: 

nieht tr~ehtig: 1046 
triiehtig: 1045 

knapp vet der Geburt: 1047 
nazh der Geburt: 1046 

An Frauen gewann er das Blur dutch Aderlass und land 
naehfolgende Zahlen : 

nieht sehwangere Fra;uen (9): 1051 
sehwangere Frauen (10): 1052 

knapp vor der Geburt: 1050 
naeh der Geburt: 104:9 

Aus diesen Zahlen kann man~ abgesehen davon, dass sie mi~ 
den Ergebnissen yon Nasse in gar keinen Zusammenhang gebraeht 
werden kannen, gar keine Gesetzm/issigkeit ableitGn. 

Hingegen fand Lebedeff ,  WiG sehon oben erw~hnt wurde, 
fast bei allen Sehwangeren eine Herabminderung des speeiflsehen 
Gewiehtes unter die Norm und gab als Mittelwerth 1047 an. 

A ls ein gGWiSS nieht unwiehtiges Moment for die Beurtheilung 
dieser genannten Zahlen muss crwghnt werden~ dass schon Jones 
m~d aueh }Iammersehlag  her~'orgehoben haben, dass dig Sehwan- 
kungen des speeifisehen Gewichtes im Wesentliehen mit den 
Sehwankungen der H/imoglobinmenge und mit der Zahl der rothen 
Blutkarperehen im Zusammenhange stehen. 

Demnaeh wiirde also die Verminderung des specifisehen Ge- 
wichtes einen indireeten Beweis fOr die Abnahme der rothen Blut- 
kSrperehen in der Sehwangersehaft abgeben. 

Seitdem in neuester Zeit die Chemie und namentlieh ihre 
physikalisehen Methoden sieh in die medieinisehen Wissensehaften 
Eingang versehafft haben und seitdem man Hand in Hand mit 
diesen Fortschritten daran ging, die Stoffwechselvorg/inge genauer 
zu studiren~ fanden diese Speeialuntersuehungen aueh an den 
Sehwangeren ihre Anwendung. 

Mit dem Stoffweehsel der Sehwangeren befass~e sieh v. Winekel  
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sehon im Jahre 1865 und kam er auf der Grundlage yon Harn- 
analysen zur Ueberzeugung, dass eine Vermehrung der Harnaus- 
seheidung in der Schwangerschaft statthabe. Daraufhin angestellte 
Versuehe Z a e h a r y e w s k y ' s  ergaben jedoeh eine nieht wesentlieh 
vermehrte Harnmenge gegenfiber dem gesunden~ n ieh t  s chwan-  
geren  Weibe; wohl aber konnte er ein Zuriiekgehaltenwerden 
eines betr~ehtlichen Theiles des aus dem Darme resorbirten Stick- 
stoffes im KSrper der Sehwangeren feststellen; der Harnstiekstoff 
und der Stiekstoff in den F/ices iibersehritt bet ibm in keinem 
Falle die physiologisehe Grenze; er sehloss hieraus auf verringerte 
Zersetzungsproeesse und vermehrten Ansatz und letzteres zur Ent- 
wieklung der Frucht. 

Aehnliehe Resultate fand H a g e m a n n  an 2 Hiindinnen, die 
er im graviden und nicht graviden Zustande untersueht hatte; er 
konnte in der ersten H~ilfte der Sehwangerschaft fibergrosse Eiweiss- 
zerstSrung, in der zweiten H~lfte jedoch einen bedeutenden Eiweiss- 
ansatz beobaehten. 

Massin kam dutch seine Untersuchungen an eklamptisehen 
und normalen sehwangeren Frauen zum Resultate, dass im 
schwangeren Organismus eine herabgesetzte Oxydation bestehe und 
mit dieser eine Art. Antointoxication und zwar bei den einzelnen 
Individuen im verschiedenen Grade gesetzt set. Die intermedi/tren 
Stoffweehselproduete (Leukomaine), die im Blute eirculiren, werden 
yon der normalen Sehwangeren leicht ausgeschieden. Massin 
nimmt demnaeh eine ver/tnderte Blutzusammensetzung und zwar 
ein Ueberladensein des Blutes mit Leukomainen als physiologischen 
Sehwangersehaftszustand an. 

�9 Wiewohl auch S e h r a d e r  mit Ma s s in gleiehlautende Resultate 
land, so sehloss er sich dennoeh nieht dessert Ansieht fiber ver- 
minderte Oxydation an, sondern begniigt sieh mi~ dem Satze: 7:In 
der Sehwangerschaft und im Woehenbette beobaehtet man bet ge- 
sunden Frauen eine physiologisehe Stickstoffanh/tufung zur Fleiseh- 
mast der Frueht beziehungsweise zur Bestreitung der Lactation, 
sonst abet herrsehen durchaus normale Verh/iltnisse. 

Sehliesslieh galten demselben Gegenstande die weiteren Unter- 
suehungen fiber die Alkalescenz und fiber die Gefrierpunktser- 
niedrigung des sehwangeren Blutes. 

P e i p e r  land bet WSehnerinnen die Alkaleseenz des Blutes 
vermindert ; bet Chlorose jedoeh soil keine Verminderung bestehen 
vielmehr soll in einigen Ftillen sogar Vermehrung vorkommen. 
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L e b e d e f f  hingegen fand die Alkalescenz des Blutes der 
Sohwangeren stets erh/Sht (280 mg NattO auf 1000 ecru Blut). 

Endlieh land aueh Blumre ieh  hohe A]ka.leseenzwerthe in dot 
Sehw~mgersehaft. B lumre ieh  arbeitete mit der Titrirmethode am 
laekfarbig gemaehten Blute naeh Liiwy; a.ls Indicator verwandte 
or Lakmuspapier. Da die rothen Blutk@perehen stets alkalireieher 
sind als das Blutplasma, so wurde aueh immer eine Bestimmung 
des speeifisehen Gewiehtes (Hammerseh lag ' sohe  Methode) ge- 
maeht. 

Versuehe an Kaninehen ergaben folgende Mittelwerthe: 

nieht tr/i.ehtige Thiere (21): spee. Gew. 1046; a81 mg NaHO 
auf 100ecru Blur, 

tr/ichtige Thiere (16): spee. ~ew. 10t5; 45ling NaHO 
auf 100corn Blut, 

Thiere vor der Geburt (4): spee. (.few. 1047; 449mg NaHO 
auf 100 ecru Blur, 

Thiere nach der C~eburt (4:): spot. Gew. 104(4; 382 mg 
NaHO auf 100eem Blur. 

Vers'uehe an Frauen (an Aderlassblut): 
nieht sehwangere Frauen (9): speo. Gew. 1051, 487mg 

NaHO auf 100 eem Blue, 
sehwangere Frauen (10): speo. Gew. 1052, 533 mg NaHO 

a.uf 100 eem Blur, 
vor dot Geburc: spee. G ew. 1050, 548mg Na]tO a.uf 

100 eem Blut, 
naeh der Geburt: spee. Gew. 1049, 495mg Nat[O auf 

100 eem Blut. 

Sowoh! am Thiere, wie aueh am Mensehen konnte kein Zu- 
nehmen der Alkaleseenz gegen das Ende der Sehwangersehaft be- 
obaehtet werden, es seheint der vermehrte Alkaligehalt mit der 
Impr/ignation zu er%lgen. 

Wiewohl bei den Prauen die Alkaleseenz aueh vermehrt ist~ 
so beobaehtete B lumre ieh  bier dennoeh Bin sehr starkes 
Sehwanken; bei einigen an'amisehen Sehwangeren finden sieh sehr 
niedere Zahlen, hingegen bei einzelnen nieht graviden Frauen auf- 
fallend hohe. 

Beim Mensehen sind die Verh/iltnisse nieht so Mar wie beim 
Thiere, die Untersehiede der Alkaleseenz sind aueh nieht so gross; 
aber. man kann deutlieh sagen~ dass die Vermehrung der A1- 
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kalescenz in der Gravidititt n ich t  auf einer Vermehrung der rothen 
B]utk6rperchen beruhe. 

Hieraus kSnnte man auf eine eingreifende Ver/inderung des 
ganzen Chemismus im sehwangeren t(Srper sehliessen. 

Die j(ingst wiederholt vorgenommenen Gefrierpunk~sbe- 
stimmungen hatten haupts~iehliehst den Zweek, die Concentration 
des Blutes eklamptiseher Frauen zu studiren~ um hierin einen An- 
hal~spunkt fiir das Vorhandensein der sehon besproehenen inter- 
medi~i.ren Stoffweehselproduete zu gewinnen. Diese Versuehe er- 
gaben kein wesentlieh ersehSpfendes Resultat, weder ffir, noeh 
gegen eino Anhs yon Stoffweehselprodueten. 

Die Gefrierpunktsdepression an sieh gestattet keinen sieheren 
Sehluss anf die Menge der gel6sten Salze, da namentlieh bei den 
in Frage kommenden diinnen SalzlSsungen des Blutserums dec 
Dissoeiationseoeffieient der einzelnen derselben unbekannt ist und 
hiermit die Depression des Gefrierpunktes eine grSssere Anzahl 
yon Molekiilen (nieht dissoeiirge Gewiehfsmolekiile -t-- Summe der 
einzelnen dissoeiirten Theilmolek(ite) darsfellt, als dies der wirk- 
lichen Anzahl der urspr~inglieh gelSsten Gewiehtsmolekiile ent- 
sprieht..Ausserdem ergaben aueh die gefundenen Werthe keinen 
wesentliehen Unterschied gegen d i e i m  nieht sehwangeren Blute 
gefundene mittlere Depression yon ~t = - -0 ,570  o C. 

Die diesbeziigliehen Arbeiten stammen yon J. Veit, Bousquet~ 
t ( rSnig  und Filth, Mafhes und SehrSder .  

J. Veit gewann das Blur aus dem retroplaeentaren It/imatome 
und maehte die Bestimmungen an 10 Kreissenden. Der vo~ ihm ge- 
fundene Mittelwerth f~r/k betr~gt - -  0,551 o C. (--  501 bis--0,605 ~ 

Bereehnet man liieraus die  KoehsalzlSsung~ der das Blur 
naeh H a m b u r g e r  isotonisch isf, so erh/ilt man 0,909 pCt. Koehsalz. 

Bousque t  fand bei 3 eklamptisehen Frauen Gefrierpunkfs- 
depressionen yon 

/k ~ - -  0,600 C . , - -  0.61 ~ C. und - -  0,62 o C. 
Diese Zahlen tibersteigen die hSehste geit 'sehe Zahl um ein nur 

Geringes. 
KrSnig und FSth untersuehten 20 sehwangere Frauen, das: 

Blut gewannen sie theils aus dem retroplaeenfaren tt~matome, 
theils duroh Aderlass (7 F~lle). Der gefundene Mittelwerth befr~gt 
/k = - -  0,5200 G. ( - -  0,48200 C. bis - -  0,50925) und entsprgehe 
diese Zahl beziiglieh der Isotonie einer 0,857prec. KoehsalzlSsang, 

Mathes maehte an 10 Kreissenden Gefrierpunktsbestimmungen 
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und zwar aus dem retroplacentaren Blutergusse, es ergiebt sieh 
aus dense]ben ein Mittel yon A . . . .  0,5410 C. ( ~  0,51 bis 
- -  56 o 0 . ) ,  

Hingegen land SahrSdor  bei 2 eklamptisahen Kreissenden for 
z5 folgende Zahlen, Mmlieh 

- -  0,605 nnd - -  0,6550 C. 

Stellt man diese Ergebnisse zusammen, so finden sieh in den 
3 Zahlen yon - -  0,55l ~ C. (Veit), - -  0,520 ~ C. (KrSnig und 
Filth) und - -0 ,5410  C. (Mathes)  keine nennenswerthen Unter- 
sohiede gegen die yon Ko eppe angegebene Geffierpunktserniedrigung 
am normalen nieht sehwangeren Blur mit 

-- 0:570 o C. 
Gegeniiber diesem seheinbaren Zuriickbleiben unter der Norm 

kann man bei den Eklamptischen gewissermaassen ein Ueber- 
sehreiten derselben beobaehten, jed0eh ist die Diflerenz gewiss keine 
so grosse, dass sie absolut sicher als eine ausserhalb der Fehler- 
grenzen liegende anzusehen ist. 

Schliesslieh ist noeh einer Arbeit yon Viearel l i  zu gedenken, 
der ein Sinken der Resistenzf/ihigkeit der rothen Bluek6rperehen 
bei Sehwangeren, W6ehnerinnen und Stillenden beobaehtete. Zu 
diesen Bestimmungen ben[itzt6 Vieare l l i  nieht die Gefrierpunkts- 
Depression, sondern er suchte jene niedrigsten Coneentrationsgrade 
der SalzlSsungen, die eben noah eine Abgabe des Hb~moglobins aus 
den rothen Blutk6rperehen verhinderten. Er fand nun fiir diese 
isotonisehen L@ungen auffallend niedrige Werthe: 
Nieht schwangere gesunde Frauen 0,48 pCt. Koehsalzli3sung 
Frauen in den letzten Sehwangerschafts- 

monaten . . . . . . .  0,54--0,58 :, ~ 
Frauen im Woehenbette 0,60--0,62 ,, ,: 

, w/ihrend des Stillens . 0,62--0,66 ,, ,: 
Wie sehon oben erw/ihnt befindet sieh Viea re l l i  hierin in 

einem Gegensatze zu Lebede f f ,  der eine vermehrte Resistenz der 
rothen Blutk6rperchen naohweisen konnte und spreehen far letzteren 
Umstand aueh die aus den Gefrierpunktserniedrigungen berechneten 
isotonisehen Koehsalzconcentrationen. 

Eine iibersiehtliche Zusammenstellung der Ergebnisse genannter 
Arbeiten f/tltt sehr sehwer: da die Gesiehtspunkte, yon denen die 
einzelnen Forscher ausgingen, sehr versehieden sind und mit diesen 
aueh die Anssehauungen einem grossen We&set unterlagen. 

So wieh die yon Alters her zu Reeht bestandene Lehre yon 



Payer, Das Blur tier Schwangeren. 445 

der P le thora  den Ansehauungen Cazeaux's und Seanzoni 's ,  
die eine bestehende Chloroan/ imie der Sehwangersehaf f  ver- 
traten, um binnen Kurzem einem weiteren Wandel Unterworfen zu 
sein, indem Kiwiseh die Lehre yon der serSsen P le tho ra  
(serSse Polyiimie) gewissermassen als Vermittelung begriindete. 

Virehow hingegen polemisirte gegen Kiwiseh and nahm 
die phlogi imisehe Beschaf fenhe i t  bei den Sehwangeren 
wieder auf, 

Nasse, der sich wohl am intensivsten mit dem Blu~e der 
sehwangeren Frauen befasst hatte, neigte hinwiederum zur An- 
nahme, dass das Blut am ehes~en jenem nae, h sehweren Nut- 
verlusten gleiehe. 

DiG Befunde, die Spiegelberg  und Oseheidlen an graviden 
Hunden mit der Welker'sehen Methode beziiglieh der Blutmenge 
bekamen, indem sie letztere vermehrt trafen, braehten den Oe- 
danken an eine Plethora neuerdings in den Vordergrund. 

Trotzdem wurde der letztere Befund yon den neueren Forsehern 
nieht aufgegriffen, sondern sie widmeten sieh, wit sehon oben er- 
w/ihnt wurde, haupts/iehlieh den morphotisehen Blutbestandtheilen 
und braehten sie insofern,eine wesentliehe Entseheidung, als man 
allgemein zur Ansieht hingedr/ingt wurde, dass die Sehwan-  
kungen  in der Zahl der ro then B lu tkSrpe rehen  und im 
t t / imogleb ingeha l te  yon der ind iv idue l l en  Veranlagung 
abhiinge und dass die Sehwange r seha f t  sowohl einen 
ani imis i renden,  als auch einen h y p e r t r o p h i r e n d e n  Einf luss  
(Reinl,  Bernhard ,  Lebedeff)  auf das Blut  auszui iben im 
Stande  sei. 

Die Leukocy tose  in der Sehwangorseha f t  muss heuto 
wohl als eiae sieher feststehende Thatsaehe anerkannt werden. 

Nieht kann man dies aber yon den iibrigen Eigensehaffen des 
Blutes sagen, die ebenfalls sehon eingehender studirt wurden, aber 
keine sioher einwandsfreien Resultate zu Tage braehten. 

Das spee i f i sehe  Oewieht  wird yon den Moisten als etwas 
erniedrig~ angenommen; die Alkaleseenz  sell mit dem Eintreten 
der Impregnation vermehrt werden. In gleieher Weise sell dig 
Widerstandskraft der rothen BlutkSrperchen zunehmen, sowie aueh 
ihre Or~Ssse im positiven Sinne beeinflusst werden sell. 

Die Oe f r i e rpunk t sdep re s s ion  hingegen zeigt gegen das 
Blur nieht sehwangerer Frauen keine wesentliehe Aenderung. 

Trotz der angefiihrten zahlreiehen Arbeiten erseheint demnaeh 
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die Frage heuLe noeh nieht erledigt und aus diesem Grunde habe 
ieh es unternommen, einsehl/igige Untersuehungen anzustellen~ und 
will ieh das Ergebniss derselben an dieser Stelle angliedern. 

Ausgehend yon dem nunmehr unzweifelhaff zu Reeht be- 
stehenden Satze, dass die Sehwangersehaff einen angmisirenden 
Einfluss auf die Frauen auszuiiben imstande ist, habe ieh zu den 
Versuehen aussehliesslieh nut gut genghrte Personen herangezogen, 
die stets unter gtinstigen //usseren Verhgltnissen gestanden hatten 
und keinerlei Systemerkrankungen aufwiesen. Die Frauen stamen 
ausserdem vorher noeh einige Zeit hindureh in der knstalts- 
verpflegung und bestand die Ernghrung in gemisehter Kost. 

Die Untersuehungen wurden immer zur gleiehen Stunde vor- 
genommen, und zwar 4 Stunden nach dem Eriihsttiek, das in 
ether Tasse Kaffee nebst einer Semmel bestand. 

Wenn es m6glieh war, so wurden die Frauen naeh ent- 
spreehenden Zeitintervallen neuerdings zur Untersuehung heran- 
gezogen und gesehah letzteres naeh Thunliehkeit aueh unter der 
Geburt und vereinzelt im Woehenbette. 

Leider konnte ich die Frauen nieht aueh im niehtgraviden 
Zustande zu Gesieht bekommen, und kann dementspreehend der 
Einwand, dass der 5Iangel an Vergleiehsversuehen an derselben 
Person die Riehtigkeit der Resultate zu beeinflussen imstande ist, 
nieht entkrgftigt werden. 

Es wurden folgende Eigensehaften des Blutes der Sehwangeren 
in den Bereieh der Untersuehung gezogen: 

1. Zahl der rothen Blutk~irperchen. 
2. I-Iaemoglobingehalt. 
3. Zahl und Form der Leukoeyten. 
4. GrSsse der BlutkSrperehen. 
5. Speeifisehes Gewieht des Blutes. 
6. Ge frierpunktsdepression. 
7. Blutalkaleseenz. 
Au[ die F i b r i n b e s t i m m u n g e n  konnte ieh reich wegen der 

Kiirze der Zeit nieht einlassen und unterliess ieh dies um so 
leiehter, als die diesbeziigliehen Ergebnisse gewiss keine Aenderung 
an den gesultaten von Nasse  und den f r anzSs i sehen  Au to ren  
gebraeht h/itten; letztere fanden~ wie dies sehon oben erw~ihnt 
wurd% einen vermehrten Fibringehalt und beweist dies aueh die 
auffallend rasehe Gerinnbarkeit des Blutes tier Sehwangeren und 
Kreissenden. 
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Beziiglieh der Blutplgttehen und des Verhgltnisses yon Blut- 
kuehen zum Blutserum habe ieh ebenfalls Untersuehungen gemacht. 

Das Moment jedoeh, dass man nieht in der Lage ist, genauere 
Zghlungen der Blutpl/ittehen vornehmen zu k6nnen, maehte die 
Untersuehungen illusorisch. In gleieher Weise erwiesen sich aueh 
die gersuehe mit dem I-Iaematokriten als nicht einwandfrei, da 
ieh zu den widerspreehendsten Resultaten gelangte. 

Anders verh/~lt sieh dies mit tier Ble ib t reu ' schen  S t i eks to f f -  
b e s t i m m u n g  des Blutkuehens und des Blutserums; diese ver- 
sprieht zu sehr genauen Resultaten zu fiihren, jedoch war ich einst- 
weilen ausser Stande, diese Me{bode anwenden zu k6nnen. (Siehe 
naehfolgende Tabelle.) 

I. D i e  Zahl der rothen Blutkt~rperchen. 

Nach den Zusammenstellungen yon Re ine r t  und L i m b e c k  
besitzt die Frau im Durehsehnitte 4500 000 r0{he Blutk6rperchen 
auf 1 emm N u t .  

Um einen weiteren Vergleieh mit den S&wangeren anstellen 
zu k6nnen~ wurde aus den versehiedenen Z/ihlungen der oben ge- 
nannten Autoren (Weleker ,  t{einl, Ziegler ,  Dubner ,  Wild,  
B e rnha rd ,  I n g e r s l e w ,  Meyer  u. a.) am niehtsehwangeren 
Organismus der Mittelwerth mit 4 963 500 auf 1 emm ausgereehnet. 

Vergleieht man diese beiden letztgenannten Zahlen, so kann 
man einen Durchsehnittswerth yon etwas tiber 4 500 000 an- 
nehmen. 

Die Z/ihlungen am sehwangeren Weibe maehte ic, h mlt einem 
genau ausgepriiften T h o m a  Zeiss 'sehen kpparate. Das Er- 
gebniss ders~lben ist in beigegebener Tabelle zusammengefasstl 

Es wurden 21 Sehwangere un{ersucht nnd ergiebt sieh aus 
den gefundenen Werthen ein M i t t e l w e r t h  yon 4= 529 000. 

Das Maximum betrug 5 977 000. 
Das Minimum betrug 3 547 000. 
De mnaeh unterscheidet sieh die gefundene Zahl fast nieht yon 

der normalen am niehtsehwangeren Weibe. 
Eine wesentliehe kenderung w~ihrend der Beoba.eh~ungszeit 

konnte aueh nicht festgestellt werden; wohl aber stieg fast stets 
die BlutkiSrperehenzahl unter der Geburt und ist dies jedenfalls 
auf die Transpiration infolge tier lebhaften Kraftanstrengung zurtiek- 
zufiihren. 

So dfirfte man sich auch die Zunahme bet Reinl  knapp vor 
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c; >a 

10 

11 

N a m e  

Hinterschweiger 

Naizeni~seh 

Dorner 

Spuller, 
Zwillings- 
gravidit~ig 

Krenn 

gulterer 

Lechner 

Fumer 

Ulli 

D0{tlmeier 

I~eieher 

e G~J I 

.96. 

7. 39 16. 7. 

6. 40 ~0. 6. 

Gut genithr~, dicker Panm- 
eulus, mittelgross, krgftig 
gebau~, keine AnSmie- 
zeiehen. Herz, bungen, 
Ham 0 

Gut genihrt, kr~iftig gebaut, 
keine kn?i mie. Herz, Lungen, 
Ham 0 

9. 7. hash normalem 
2.7. 40 3 .7 .  

5. 7. 39 15. 7. 

17. 7. 38 "2. 8. 

1. 8. 40 --  
2. 8. d. i. 1.9 Stun 

18. 7. l 38 .98. 7. 

I 

Wochenbette. 
Schlecht geniihrt, anSmiseh; 

im Harne Spureu yon Ei- 
weiss, Hcrz und Lungen 
gesund. 

Gross, kdiftig, gut, genihr~, 
keine aniimischen Erschei- 
nung., HerzdSmpfung etwas 
grSsser, 2. Aorten~on accen- 
tuirt, TSne rein. Lungen; 
Eiweiss im Harne. 
Gul genihr{~, krSdtig gebau& 

Herz, Lungen, Ham 0. 
do. 

den naeh der Geburt. 
Chorea seit dem 13. Lebens- 
j ahre ; gut en{wiekelt, kr~iftig 
gebaut, gut genghr& Hera, 
Lungen, Harn O. 

28. 7. d. i. 2 Stunden vor der Geburt. 
7. 38 - -  Gu~ gen~ihr~, keinerlei ani- 19. 

20. 7. 40 

23. 7. 39 

misehe Leiden. ~ llerz, 
I Lungen~ Ham 0. 

9_2. 7. Gut genihrt,  sehwSochlieh 
gebau& tIerz, Lungen, 
Itarn 0. 

0.9. 7. Klein, krSf~ig gebaut, gut 
genihrt. Herz, bungen, 
Ham 0. 

29. 7. (2 Stunden vor der Geburt.) 
22. 7. 381 9. 8. 

7. 8. 40 - -  
,'24. 7. 371/2 12. 8. 

10. 8. - -  

Gross, krgftig gebaut, gut 
genghrt, SehleimhSute etwas 
blass, gerz,  Lungen, 
Ham 0. 

Gross, kriftig, gut genihr& 
Struma. Herz, bungen, 
IIarn 0. 

12. 8. (knapp nach der Geburt des Kindes, ~or 
A b l a n g  der Placenta.) 

15.8. t - I  
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Ernghrungsart 
Anzahl der I ~ ~o 

cy~en ] s = 

t ]  OaY~O . . . .  .-- 

globin- [ ~ 
aehal~ in 1~ 

~ 2  

H[imoglobin- 

Gehalt in pCt. 

qemischte Kost 3547000 7400 

do. 3 896 000 11400 

- -  4407000 8000 
do. 3520000 7800 

do. 4580000 4300 

do. 4037 500 7200 

do. 4327 500 7900 
- -  - -  9100 
do. 4 317000 7400 

- -  4 430000 1340( 
do. 5 185 000 890O 

do. 4 015000 1000( 

do. 5 730000 7800 

- -  5 750000 14000 
do. 4210000 12300 

- -  4 360000 8400 
do. 4 265 000 9800 

- -  4432000 8800  
- -  4 440 000 ~5600 

- -  - -  10800 

Arch ly  f. Gyn~kologie .  Bd. 71. H. 2. 

84 

95 

100 
84 

88 

88 

92 
110 
97 

110 
79 

93 

103 

110 
90 

101 
101 

97 
118 

104 

672 

760 

806 
672 

7 0 4  

704 

736 
880 
776 

880 
631 

744 

824 

880 
720 

806,7 
806,7 

776 
944 

832 

13,44 

15,9 

16,12 
13,44 

14,08 

14,08 

14,72 
17,6 
15,52 

17,6 
12,62 

14,88 

16,48 

17,6 
14,4 

16,134 
16,134 

15,52 
18,88 

16164 

29 
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r I ~  e l  m B 

�9 ~ ~ I ~ 1  ~ . I 
,? N a m e  ~-~ |~  ~l r Ailgememzustand I 

�9 ~ I ~ 1  ~ 1 

12 Hit~eiberger 25. 7. ~4 t3. 9. Gross, kr~iftig gebauL gu'~ 
gen~ihrt, leicht angmisch, 
ieiehte Oedeme. Struma. 
Herz, Lungen, Ham 0. 

7 .8 .1  
'25. 8.  

13 PontiI 26. 7. I 21 7. Mittelgross, kr?iftig gebaut, 
gut gen~ihrt, keine Oedeme, 

! Spuren yon Eiweiss. Herz 
und Lungen 0. 

14: Pongralz 27. 7. I 11 9. Mittelgross, sehwgehlieh ge- 
' haul  keine Angmie, mittel- 
] gut gen~ihrt, gerz, Imngen, 

�9 : I{arn 0. 
14 81 
27 .  8. l 

! 5  GriSlier 5. 8. I 9 ). Klein, krgftig gebaut, sehr 
gut gen~ihrt. Herz, Lungen, 
garn 0. 

31 ,  8.1 
! 6  l{apus 271[Ip. 16. 8. I 2~ 8. Gut gen~hrt, krMtig geb'aut, 

' leiefit angmiseh, leich~e 
Oedeme. Iterz, Imngen, 

! Ham 0. 
17 Wogrim 21 Ip .  17. 8. 40 1~ 8. Gross, kriiftig gebaui:, leieht 

! an:~i.miseh. Herz, lmngen, 
Harn 0. 

[ 18. ~. (knapp had1 tier Geburt, des gindos, vet 
ekbgang tier Placenta.) 

! 19. 8. (7 Sl,unden naeh <let' GeburL) 
18 Maiel' 2 1  [p. 30. 10. I 40 2. 11. Klein, sehr gut genghrt, 

] [ krgffig gebaut. Herz,Lungen, 
! Harn O, 

19 Bohrer 24! ii p. [ 7. 11. 38 18. 11 Mi{telgross, kr:Aft, ig gebaut~, 
gut geniihrt. Herz, Lungen, 
Harn 0. 

20 gnms 28 Ill). 19. 11 36 18. 12 Klein, zart gebauL gttt ge- 
l n:~ihrL t{erz, Lungen, Ham 0. 

2i K~tnes 15 [p.  21, 11 36 18. 19 ~littelgross, kr~iftig gebaut, 
gu{, gen~hrt. Iferz, Imngen, 
Harn 0. 

der Geburt zu erkl&ren haben, zumal dorC aueh die Angaben 
fehlen, ob sehon Wehenth//tigkeit vorhanden war oder nieht. 

2.  H a e m o g l o b i n g e h a l t .  

Dieser wurde m k  dem F l e i s a h l - M i e s c h c r ' s c h e n  H ' ~ m o m e t e r  

best immt.  Die Methode ist nunmehr  so  exact  ausgebi[det~ dass 
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Ern~ihrungsart 

Anzahl der 

Ery~hro- 

eyten 

I ~ ' N ~ =  I~ Hgmoglohn-" 
ttgmo- I :e -~o  ~ o  

~ i~ 2 ~ ~ g l0b in- i~  ~ ~ 
uenalt m I= ~ N ~  | Gehal~ in pot. 

I 
Gemischee Kost 

do. 

do. 

do. 

Rein vegetabilisch 

Gemisehte Kost 

do. 

do. 

do. 

do. 

4 497 000 

4 767 000 
4 652 000 
5 110 000 

4 355 000 

4 910 000 
4 235 000 
5 065 000 

4 460 000 
4 110 000 

4 312 000 

4 500 000 

5 192 500 

4 690 625 

4 526 700 

5 977 000 

9200 

10800 
t2700 
t1400 

9900 

[1400 
9100 
8500 

10600 
6900 

[1200 

~IOOC 

1630C 
9400 

7100 

9~00 

8300 

79 

84 
97 

101 

84--90 

631 

67-2 
776 
806,7 

672--790 

679 
607--639 
767-- 806,7 

693 
607 

536 

639 

718 

733 

796 

718 

i 2,62 

13,44 
15,52 
16,134" 

13,44--14,4 

13,44 
12,14--1.2,78 
15,34--16,134 

1.2,46 
1.2,14 

10,7-2 

1-2,78 

14,36 

14,66 

14,52 

14,36 

ihr eine wissenschaftliehe Genauigkei~ nieht abgesprochen werden 

kann.  
Das der Pingerbeere entnommene Blur wurde in der 

M i e s e h e r ' s e h e n  Pipet te  mit  destillirtem Wasser  200 fa,eh verdiinnt. 

Diese Verdiinnung wurde hierauf in die beiden versehieden hohen 

99" 
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Vergleiehstr6ge gebraeht und art jedem derselben bei schwacher 
Liehtquetle 10 Ablesungen in geringen Zeitiatervallen vorgenommen. 

Die Mittelwerthe aus den beiden Ablesungsreihen, miteinander 
in Correllation gebraeht, mussten sieh entspreehen~ widrigenfalls 
eine neue Versuehsreihe angestellt wurde. 

Hieraus wurde dann der absolt~te, pereentuale Hs 
gehMt auf 100 Theile Blur berechnet. 

Es wurden 22 Schwangere, wom0glieh wiederholt untersucht. 
Absoluter H~imoglobinwerth am nichk gra.viden Orga- 

nismus . : . . . . . . . . . . .  14pCt. 
Absoluter Itiimoglobinwerth am gravidcn Organismus 

(38. Woche) : . . . . . . . . . . .  14~42pOt. 
Absoluter Hg~moglobinwerth am gYaviden 0rganismus 

(39. Woehe): . . . . . . . . . . .  14,1 pot. 
Absoluter H~imoglobinwerth am graviden Organismus 

(40 Woche): . . . . . . . . . . .  14,36pCt. 
Absoluter H/imoglobinwcrth unter der Geburt: . 16,89pCt. 

~ :~ in den ersten Tagen na(:h 
der Geburt: . . . . . . . . . . .  16,38pCt. 

Demnaeh sind auffallend hohe Hgmoglobinwerthe ,nit. Riieksicht 
~tuf die normalen Mitte]werthe zu verzeichnen. 

Das Steigen des Hgmoglobingehaltes unter der Geburt ist 
jedenfalls aueh mit der vermehrten Transpiration dutch die Wehen- 
thii.tigkeit in Zusammenhang zu bringen. Es sei an dieser Stelle 
auf die Arbeiten Ta rehano f f ' s  verwiesen~ der auf dot Eindickung 
des Blutrothes dureh russische Schwitzbiider fussend die Blutmenge 
im menschliehen Organismus bestimmte. 

3. Leukocyten. 

Beziiglieh der weissen Blutzel[en wurden 25 Schwangere unter- 
sucht. Es stellten sieh folgende Zahlen fiir 1 cram heraus: 
Mittelwerth: 8969 Leukoeyten. 
Maxima: 12700, 12300, 11400, s~tmmtliehe aus der 38. Woehe. 
Minima: 4300, 7100, je einmM. 

Unter der 6eburt sehnellt die Leukoeytenzahl rapid empor: 
Mittel: 17 560. 
3Iaximum : 25600. 
Minimum: 13300. 

Zum Studium der Leukocytenformen wurden die Troeken~ 
pr~parate durch ttitze oder Aether-Alkohol geh/irtet und mit 
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Triacid, tt/imotoxylin-Eosin und Methylenblau-Eosin gef/irbt. Die 
Z/ihlung der einzelnen Formen unter je 2000 gez~h[ten Leukoayten 
ergaben mit Rieder  im Allgemeinen iibereinstimmende tlesultate: 

1. Mononucle'3re Leukoeyten (neutrophil): 23pCt. 
2. Polynuele~;re Leukoeyten (acidophil): 77pCt. 
3. Mastzellen: . . . . . . . .  2~5pCt. 
4. Eosinophile Zellen (polynucle/ir) ~/2--2pCt. 

Auffallend grosse Zellformen werden h~ufig beobae, htet. Gegen 
den nieht sehwangeren Organismus ist das gerhitltniss der neu- 
trophilen, mononueleitren Leukoeyten zu den aeidophilen 1 poly- 
nueleitren Leukocyten nieht wesentlich gegndert; aber es finden sieh 
nur sehr wenige eosinophile Elemente. 

Man kann demnaeh yon einer m/issigen Leukoeytose dec 
Schwangersehaft spreehen, 

4. Gr0sse der rothen BlutkOrperchen. 

Diesbezfigliche Messungen wurden bei 2"2 Sehwangeren an- 
gestellt~ und zwar sowohl im frischen Blute, wie aueh am Troeken- 
pr~,parate. 

Man kann auffallende Sehwankungen in der Gr6sse beobaehten. 
Die Durehsehnittszahl (715--8 M.) with jedoch nieht yon der 
im Blute der Nich~sehwangeren ab. Die kIeinsten Formen hatten 
einen Durehmesser yon 3175 #. Im Allgemeinen konnte man 
keinen strieten Untersehied zwisehen den grossen Blutpl/ittehen 
und den kleinen Erythroeyten machen, da eben direete Uebergangs- 
formen beobachtet werden konnten. 

Als gr6sste Pormen repr/tsentirten sich die ovalen rothen Blut- 
k6rperehen, die bis zu 11,25 g, reassert und finden sich diese 
letzteren Formen sehr hiiufig. 

(Jeberhaupt konnte ein verh~ltnissm~ssig grosset Polymor- 
phismus (z. B. galbmondformen) und Poikiloeytose mit amSboider 
Bewegung in Beobachtung kommen. Kernhaltigo rothe Blutk5rper- 
ehen traten nie in Erscheinung. 

Diese Befunde spreehen fiir lebhafte Regenerations- und 
Degenerations-V org/inge. 

Blutpl/~ttehen scheinen in ihrer Anzahl vermehrt, es fehlt 
jedoeh eine Methode~ dieselben direct zu z/thlen. 
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5. Specifisches Gewicht. 

Es wurde aussehliesslieh die pyknome~risehe Methode xer- 
wandt und zwar an 8 F'allen; 5 Mal wurde retroplaeentares 
Hgmatom genommen, 3 Mal Aderlassblut. 

Die Bestimmnngen am retroplaeentaren Hitmatome ergaben 
s'ammtliehe einen auffallend niedrigen \~ertl b n/tmlieh im Dureh- 
sehnitte 1035. 

Dis Werthe am Aderlassblate betrugen: 
Gesammtblut 1043.3 

!053.4 
1046.5 

[~lutserum 1026.4 
1026.5 
1026.8 

3'Ian kann demnaeh yon einem nieht wesenlliehen Zuriiek- 
bleiben des speeifisehen Gewiehtes gegen die Norm (1055) spreehen. 

6. G e f r i e r p u n k t -  B e s t i r n m u n g e n .  

Es warden nut 4 Bestimmungen gemacht, da die Werthe am 
reeroplaeentaren H~matome und am Aderlassblute conform waren 
und fast in Niehts yon der Norm abwichen: 

_4 = - -0 .5550  O 
= - -  0.565~ C 
- -  0.5900 C 
- -  0.589 o C 

Besagt auch die Gefrierpunkts-Depression in Folge des unbe- 
kannten Dissoeiations-Coeffidenten niehts Wesentliehes, so bedeutet 
doeh der der Norm gleiehkommende Werth das Ein% dass sieher 
keine FIydriimie vorhanden is tund die Moleoulareoneentration als 
eine normale zu bezeiehnen ist. 

7. Blutalkalescenz (native). 

l_)iese wurde naeh der Me~hode yon Kraus  bestimmt. Dureh 
letztere Methode wird das diffusible AIkali, d .h .  das nicht an 
EiweisskSrper gebundene Alkali bestimmt und ist sie eine Titrir- 
methode mit Methylorange als Indicator. 

Kraus  fand naeh dieser Methode an einer gesunden Prau 
den klkaleseenzgehalt des Gesammtblutes mit 

183 mg Na ttO auf 100 g Nut. 
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An sehwangeren Frauen maehte ieh 3 diesbezfigliehe Unter- 
suehungen und zwar in folgender Weise: 

Das.Blut wurde, dutch Aderlass gewonnen und gleieh deft- 
brinirt; hierauf warde die Bestimmung soforg vorgenommen, den- 
noeh aber verstrieh bis dahir/: 1/4 Stunde, seit der Entnahme des 
Blutes. Es wurden folgende Werthe gefunden: 

1210 mg NattO auf 100 g Blut 
120 mg NatlO auf 100 g Blur 
i50 mg NattO auf 100 g Blut. 

Als Ergobniss  ist  demnach  eine Verminderung  le ichten  
Grades  im A l k a l e s e e n z g e h a l t e  zu verze iehnen .  

Zur besseren Orientirung fiber die ganze Frage seien im Fol- 
genden 3 Fglle angeffihrt, an denen alle, Untersuehungen vorge- 
nommen worden waren: 

l, Kunes: Rothe BlutkSrperehen: 4 481 700, 

H~;mogl0bingehattc: 14,36 pot., 
Leukoeytenzahl: 8300; 

26 pCt. mononucle/ir (neutrophil), 
74 pCt. polynuele~r (acidophil), 

3 pCt. Mastzellen, 
1/2 pCt. eosinophil. 

Alkaleseenz 150 mg N~HO auf !00 g Blur, 
Speeifisehes Gewieht: Gesammtblut: 1046i5, 

Blutserum : 1026~8. 
Gefrierpunktsdepression: /k = --0,5906 C. 

2. Emus: Rothe BlutkSrperehen: 4 526 500, 

Hgmoglobingehak: 1t,52 pCt.~ 
Leukocyten : 9200, 

21 pCt. mon0nuele~r (neutrophil), 
79 pCt. polynuele/tr (aeidophil), 
11/2 pCt. Mastzellen, i 
2 pCt. eosinophii (p01ynueie~ir). 

Alkaleseenz: 120 mg NaHO auf 100 g Blur, 
Speeifisehes Gewieht: Gesammtblut: 1053,4, 

Blutserum : 1026,5, 
Gefrierpunktsdepression: A ----- - -0 i580~ CI 

3. Bohrer : Rothe BlutkSrperehen: 4 690 625, 
H/~moglobingehalt: 14,66 pCt.~ 
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Leukocyten : 7100, 
20 pCt. mononucleg.r (neutrophi]), 
S0 pCt. polynuele/~r (acidophil), 

4 pC~. )~[astzellen, 
2 pCt. eosinophil. 

A~kalescenz: 110 mg NaHO auf 100 g Blur, 
Specilisehes Gewieht: Gesammtblut 1043,3, 

Blutserum : 1026,4, 
6efrierpunktsdepression: ~ = --0 ,555~ C. 

Die U ntersuehungen ergaben demnaeh folgendes Gesammt- 
Ergebniss: Das Blur der Schwangeren stellC sich als ein solches 
mit ether normalen Zahl der rothen Blutk6rperchen, normalem 
H/imoglobingehalt, m/issiger Leukoeytose, etwas verminderter nativer 
Alkaleseenz und normaler Molekular-Cone, entration dar. 

Die Leukocytose muss als eine solche bezeiehnet werden, dass 
die Zahl der weissen Blutzellen der oberen Grenze der'physio- 
logischen Norm entsprieht; le~zteres steht wohl in Zusammenhang 
mit der verminderten Alkalescenz. 
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